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Patientengewinnung im 
Internet: Bewährte Conversion 
Methoden für die Online-
Patientengewinnung nutzen

Jochen Dreixler, Dr. Frank Zastrow

Der letzte Teil (6/2017) dieser Artikelserie hat detailliert aufgezeigt, wo, wie und was an einem 
Zahnarzt-Internetaufritt hinsichtlich der sog. Conversion optimiert werden kann, damit die Seite 
wirtschaftlich für die Praxis arbeitet. Conversion-Optimierung bedeutet, dass aus einem passiven 
Betrachter der eigenen (Praxis-)Homepage ein aktiver User „konvertiert“ wird, der in der Folge aktiv 
einen Call to action (CTA) ausführt, was im Fall einer Zahnarztpraxis bedeuten würde, dass er einen 
Termin vereinbart- sei es telefonisch oder per Kontaktformular. Der vorliegende Artikel befasst sich 
nun mit dem Thema  Conversion Methoden für die Online-Patientengewinnung.

Warum ist es sinnvoll und sogar unbedingt notwendig, sich mit diesen Methoden auseinander- 
zusetzen? Jede Zahnarztpraxis ist auf einen konstanten Zustrom neuer Patienten angewiesen. Das 
gilt insbesondere für wettbewerbsstarke Regionen. Der Zugewinn an neuen Patienten wird sehr 
gering ausfallen oder vollständig ausbleiben, wenn man es als niedergelassener Zahnarzt vernach-
lässigt, bewährte Conversion Methoden für die eigene Praxis anzuwenden. In den nun folgenden 
Ausführungen wird eine Strategie beleuchtet werden, die sich speziell für die zahnmedizinische 
Online-Patientengewinnung bewährt hat. 

Social  Proof: die Meinung anderer nutzen
Social Proof wird auch als sogenanntes „Herding“ bezeichnet. Der Begriff leitet sich aus dem 
Naturphänomen ab, das oft bei Herdentieren zu beobachten ist: ein einzelnes Tier ändert die Rich-
tung – und die gesamte Herde folgt. Die Begriffe Social Proof und Herding haben sich im Online 
Marketing deshalb etabliert, da sich Webseitenbesucher ähnlich verhalten. Diesen psychologischen 
Effekt kann man speziell in der Online-Patientengewinnung hervorragend für die eigene Praxis nut-
zen. Es gibt einige erprobte Instrumente, die hierbei gezielt zum Einsatz kommen können:

 • Besucherzähler
   Besucherzähler, sowie auch Angaben über die Menge der angemeldete Mitglieder oder  

ähnliche auf einer Homepage klar zu erkennende Zahlen vermitteln dem potenziellen  
Patienten bei seinem Besuch auf der Zahnarzt Webseite, dass diese von Interesse ist. 

 •  Trust Elemente
   Bei den sogenannten Trust Elementen geht es – wie es bereits die Bezeichnung sagt –  

darum, Vertrauen zu zukünftigen Patienten aufzubauen. Wirkungsvolle und vertrauensbil-
dende Elemente können beispielsweise Presseberichte oder sonstige Veröffentlichungen  
sein. Idealerweise bindet man diese mit einem Referenz-Logo direkt auf der eigenen Inter-
präsenz an prominenter Stelle ein. Wer ein Logo auf seiner Zahnarzt Webseite verwenden 
möchte, muss hierfür allerdings in der Regel eine Genehmigung des Referenzgebers ein- 
holen, was meist reine Formsache ist und kein Problem darstellt. Grundsätzlich erwähnt  
werden dürfen Veröffentlichungen jederzeit auch ohne vorherige Absprache. 
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   Weitere klassische und auf einer wirtschaftlich ausgerichteten Zahnarzt Website sehr gut  
einsetzbare Trust Elemente, sind Prüfsiegel. Fakt ist: Patienten haben Vertrauen in Bewertun-
gen anderer Patienten. Je bekannter und seriöser ein solches Siegel ist, umso wirksamer  
arbeitet es für die Zahnarzt Praxis. Das Arztbewertungsportal Jameda erlaubt es Ärzten bei-
spielsweise, Prüfsiegel selbst zu erstellen und auf der eigenen Homepage einzubauen. 

Generell haben Online-Bewertungen einen überaus hohen Stellenwert und sollten niemals unter-
schätzt werden. User vertrauen dem Urteil anderer Kunden sehr stark. Das zeigen beispielsweise 
auch die Ergebnisse der Nielsen Global Trust in Advertising Survey. Bei der Beantwortung der 
Frage, welchen Werbeformen die Befragten am meisten Vertrauen schenken, landeten die online 
veröffentlichten Kundenbewertungen auf Platz 2, direkt hinter der persönlichen Empfehlung von 
persönlich bekannten Personen. 

Eine 2014 von der Plattform Jameda durchgeführte Studie unterstreicht, dass dies in sogar noch 
erhöhterem Maße auf potenzielle Patienten zutrifft: 89% aller Befragten gaben an, dass sie es auf der 
Suche nach einem neuen Arzt hilfreich finden, zu wissen, wie zufrieden andere Patienten mit diesem 
Arzt sind, bevor sie dort einen Termin vereinbaren oder die Webseite besuchen. 
Hierbei ist zu beobachten, dass potenzielle Patienten durchaus sehr kritisch reflektieren und sich bei-
spielsweise nicht von vereinzelten negativen Bewertungen einer Zahnarztpraxis beeinflussen lassen. 
Das vermittelte Gesamtbild ist entscheidend und wird richtig eingeschätzt. 

Aktives Reputationsmanagement 
Vor dem Hintergrund, dass tatsächlich ein hoher Anteil neuer Patienten vor dem Besuch einer Zahn-
arzt Webseite die Kurve über Bewertungsportale nimmt, wird sehr deutlich, wie bedeutsam Patien-
tenstimmen sind. Daran geknüpft ist es, dem aktiven Reputationsmanagement in der eigenen Praxis 
eine hohe Priorität einzuräumen, denn es liegt auf der Hand, dass beispielsweise die Einbindung 
eines Trust Elementes auf der eigenen Website oder die sonstige Nutzung von Arztbewertungspor-
talen nur dann sinnvoll sein kann, wenn die Gesamtbewertung entsprechend sehr gut ausfällt. 
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Der erste sinnvolle Schritt ist es, sich an dieser Stelle – sofern noch nicht geschehen – einen Ein-
druck über die Bewertungen der eigenen Zahnarztpraxis zu verschaffen. Auch wenn diese positiv 
ausfallen, sollten Bewertungen fortlaufend im Auge behalten werden, um bei Änderungen sofort 
reagieren zu können. 

Niedergelassene Zahnärzte mit hervorragenden Bewertungen können diese überaus nutzbringend 
und gefahrlos für die online Patientengewinnung nutzen. Derzeit sind bei Bewertungsportalen 
keine negativen Effekte, wie Abwerbe-Taktiken oder ähnliches, zu beobachten.

Was kann gegen schlechte Bewertungen unternommen werden? 
Vor der Analyse, ob Negativstimmen berechtigt sind oder nicht, sollten wirkungsvolle Sofortmaß-
nahmen ergriffen werden. Das heißt, entsprechend verwendete Trust Elemente oder sonstige Wid-
gets müssen sofort vom eigenen Internetauftritt entfernt werden. Außerdem sollte auch jede aktive 
Bewerbung des betreffenden Portals gestoppt werden. 

Als mittel- und langfristige Maßnahme greift das aktive Reputationsmanagement, indem zunächst 
kritisch hinterfragt wird, ob es sich um konstruktive Patientenkritik handelt. Dies ist beispielsweise 
der Fall, wenn ein bestimmtes Problem von unterschiedlichen Patienten wiederholt angesprochen 
wird. Dann ist das Qualitätsmanagement der eigenen Praxis gefragt, um diese Negativmerkmale 
auszumerzen und den Service entsprechend zu verbessern. 

Handelt es sich um eine ungerechtfertigte Negativbewertung, so ist es lohnend, den persönlichen 
Dialog und Austausch mit dem Patienten zu suchen. Zeigt man sich als behandelnder Zahnarzt kri-
tikfähig, entgegenkommend und lässt den Patienten persönliches Interesse spüren, so sind diese in 
der Regel bereit, die schlechte Bewertung zu entfernen oder anzupassen. Das ist eine mühsame und 
zeitaufwändige Tätigkeit, die sich allerdings in jedem Fall bezahlt macht. 

Social Proof ist nur eine erprobte und bewährte Conversion Methode von vielen. Wenn auch Sie die 
Chance erkannt haben, diese und weitere Strategien für Ihre Praxis gewinnbringend einzusetzen, so 
haben Sie die Möglichkeit in einem zehnteiligen Online Kurs auf www.zahnarzt-internet-marketing.
de weitere Bereiche kennenzulernen. Allein dem Thema Conversion Methoden sind zwei ausführ-
liche Module gewidmet. Der Kurs zeigt alle nötigen Schritte hin zu einer hochprofitablen Zahnarzt 
Website detailliert auf. 

Hintergrund:
Conversion-Experte Joe Dreixler hat sich gemeinsam mit dem Implantologen und Praxisinhaber Dr. 
Frank Zastrow dem Projekt „Online Patientengewinnung für Zahnärzte“ gewidmet. Sie haben die 
Notwendigkeit erkannt, dass Zahnärzte zwingend eine funktionierende Online Patienten Akquise 
aufbauen müssen, um auch in Zukunft wirtschaftlich profitabel aufgestellt zu sein. Um dieses fun-
dierte Wissen zu teilen, haben Joe Dreixler und Dr. Frank Zastrow den auf www.zahnarzt-internet-
marketing.de erhältlichen umfassenden Online Kurs zu diesem Thema entwickelt. 

Der vollständige, zehnteilige Online-Kurs kann auf zahnarzt-internet-marketing.de gebucht werden. 
Als besonderes Spezial für Sie als unsere Leser, haben Sie die Möglichkeit, sich unter 
http://patientengewinnungssystem.de/geschenk für einen kostenfreien Zugang zu einem Schulungsvideo 
(Modul 7.2) anzumelden. Sie lernen so die technische Umsetzung des Online Kurses kennen und werden 
nach dem Studium des Schulungsvideos (Modul 7.2) schon einige Aha-Erlebnisse haben und Umsetzungs-
möglichkeiten für Ihren Online Auftritt mitnehmen können. 

Registrieren Sie sich bei Interesse gleich unter http://patientengewinnungssystem.de/geschenk 
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